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VON

E. RUDIN

(Aus dem zoologischen Institut der Universiliit Basel)

Hiezii Tafel 10-11 und 10 Textfiguren.

Das Material, an dem die vorliegenden Unteisuchungen

ausgefiihrt wurdeii, hat mir Herr Privatdozent Dr. Jamcki in

liebenswiirdiger Weise ûberlassen. Es entstammt dem Rectum

eines bei Messina gelangenen Sch.\yevtûsches (Xiphias Gladius).

Die sehr gute Fixierung erfolgte in lebensfrischem Zustande

zum grôssten Teil in Zenkerscher Flussigkeit, ausserdem

wurde auch 96-prozentiger Alkohol verwandt. Zur Bearbeitung

wurde lediglich die Schniltniethode mit Paralïin angewandt.

Es Nvurden Schnitte hergestellt von meistens 10 ^x Dicke, selten

von 3-5
IX. oder, fur gewisse Uebersichtspraparate, von 20 und

30 ^, Die Farbung wurde ausgefûhrt mit Delafields Alaun-

haematoxylin und Eosingegenfarbung, ferner mit Eisen-

haematoxylin nach Heide>'Hain, ebenfalls mit Eosingegen-

farbung und mit van Gieson. Ein Exemplar, das zum Vergleich

der ausseren Kôrpergestalt diente, stammt aus der zoologischen

Abteilung des Muséums in Gœteborg, und wurde mil der

freundlichen Erlaubnis von Herrn Prof. Jaegerskiôld benutzt.

Es l)leil)t mir nun noch die ano^enehnie Pflicht iiljriy:, den-

jenigen Ilerren, die mir im VerlauCe meiner Untersuchungen
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in irgend einer Weise behilflich waren, meinen besten Dank

abzustatten, namentlich meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof.

Dr. F. ZscHOKKE, sowie Herrn Privatdozent Dr. C. v. Janicki,

der mich jederzeit mit Rat und Tat, namentlich auch durch

Ueberlassen von Literatur unterstùtzte.

Das Genus Fistidicola ist von Luehe im Jahre 1899 aufge-

stellt worden fiir die von Rudolphi als plicatus bezeichnete

Spezies des Genus BotJu'iocephalus . Den Namen Fistidicola

wàhlte er « mit Riicksicht auf die eigenartige Lage des Pseudo-

scolex in einer die Darmwand durchbrechenden und noch in

die Leibeshohle hineinragenden Wohnrôhre ».

Luehe gab dann in einer spiiteren Mitteilung folgende

D i a g n o s e des Genus :

Scolex unbewafînet, pfeilfôrmig (da die hinteren Rander der

fliichenstandigen Sauggruben verhaltnismassig starker vor-

springen), kann durch einen Pseudoscolex ersetzt werden.

Hais fehlt. Proglottidenkette sehr dick, so dass Querschnitte

sich der Kreisform nahern kônnen. Gliederung- scharf aus-

gepragt, die einzelnen Glieder sehr kurz, mit sich blattartig

deckenden freien Seitenteilen. Langsnerven den Seitenriindern

stark geniihert, gleichwohl vereinzelte Hodenbliischen auch

noch marginal von den Nerven. Starke Kniiuelung des Vas de-

ferens in dessen proximalen Abschnitte; der distale, zum Cir-

rusbeutel verlaufende Teil nur schwach geschlangelt. Recep-

taculum seminis zwar verhaltnismassig klein und unscheinbar,

aber gleichvvohl scharf abgegrenzt gegen den engeren End-

abschnitt der Vagina (Samengang), welcher im Gegensatz zu

Dibothriocephaliden, Liguliden und Cyathocephaliden noch

verhaltnismassig lang ist. Keimstock und Schalendrûse nebst

dem zugehôrigen Teil der weiblichen Leitungswege sind in-

folge der Kiirze der Proglottiden und der starken Entwicklung

des Utérus, aus der Stelle, die sie bei Dibothriocephaliden

gewôhnlich einnehmen, verdrangt, und zwar an die Ventral-

fliiche oder nach dein die Genitalôffnuno: tragenden Gliedrande
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zu. Dotterstockl'oUikel aiisseiordentlich zahlreich, nicht auf

zwei Seitenfelder beschriinlct, soiulerii in ringfôrniiger Anord-

niiiig nach aiissen von dcv gesanilen diirchgehenden Liings-

musUiilatur in den freien Seilenriindern der Proglottiden.

Utérus ein verhaltnismassig \veiter, stark geschlangelter

Kanal ; Mundimgsabschnitt desselben stark muskulôs. Die Eier

machen ilire Embryonalentwickking (wenigstens zuni grôssten

Teile) im Utérus durch.

In diesem Genus unterscheidet Lueue zwei Spezies : Fistiili-

cola plicatus Rud. einerseits und Fistulicola dcdnialiniis Slos-

sich anderseits.

Fistulicola plicatus diagnostiziert er wie folgt :

Geschlechtsreiie Exeniplare stets mit Pseudoscolex, welcher

tief in die AA'andung des Wirtsdarmes eingebettet ist. I loden

in einer zusanimenhïtngenden dorsalen Schicht; Kniiuel des

Vasdeferens annidiernd médian; Schalendrûse ventral gelegen,

neben dem Keimstocke, nach dem die Genitalolînung tragen-

den Gliedrande zu ; Uterusmiindung diesem selben Gliedrande

stark geniihert. Lïmgsnerv dorsal von Vas deferens und Vagina

vorbeipassierend.

Von dieser Spezies unterscheidet sich Fistulicola dal/iiatinus

Stossich namentlich durch folgende Merkmale : 1. fehlt jegliche

Pseudoscolexbildung; 2. Hoden in zwei kleinen seitlichen Fel-

dern ; 3. porale Verlagerung des Knauels des Vas deferens und

des Keimstocks ; 4. Schalendrûse dorsal, in seltenen Fallen

auch ventral von Vagina und A'as deferens.

Fistulicola dalniatinus Stossich wolint in Zeus faber.

Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, die bis dahin bekann-

ten und in der Literatur zerstreuten Angaben iiber Bot/trio-

cephalus plicatus Rud. zu sichten, zusammenzufassen und die-

jenigen Punkte, iiber die es mir infolge der guten Beschaflen-

heit des Materials moglich war, neue Beobachtungen zu machen,

zu ergiinzen. Dabei erachte ich es nicht fur notwendig, auf die

gesamte Literatur iiber dièse Form einzugehen, sondern be-

gnûge mich damit, von den Auloren vor 1850 diejenigen heraus-
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zugreifen, die fur das Folgende von Bedeutung sind, und ver-

weise im ûbrigen auf Diesing, der die altère Literatur voUstan-

dig aufzahlt.

In erster Linie zu nennen ist G. -A. Rudolphi, der den

Bothriocephalus plicatus im Rectum eines in der Ostsee

gefangenen Schvvertfisches fand. Er giebt Angaben ïiber die

Form der Strobila, den Scolex, und erwahnt auch schon die

fur die Spezies charakteristische Anheftungsweise im Darme des

Wirtsfisches. Rudolphi giebt auch der Spezies die Bezeich-

nung plicatus, indem er auf die x4ehnlichkeit ihrer Proglotti-

denkette mit derjenigen von Taenia plicata des Pferdes hin-

weist.

Im gleichen Jahr beschreibt Leuckart einen Bothriocephalus

truncatus, den er dann mit dem von Rudolphi beschriebenen

B. plicatus identifiziert. Seine Diagnose lautet:

« Gapite elongato, compresso, truncato ; foveis duabus, late-

ralibus, postice distinctis, oblongo-ovatis, collo brevissimo. »

Habitat in Xiphiae Gladii intestinis.

1829 beschreibt Greplin den Botrioeephalus plicatus aus

einem Xiphias Gladius. Besonders aber giebt er eine sehr

charakteristische Abbildung einer ganzen Kette, mit daran

hangendem Scolex. Dieser allerdings ist ganz auffallend in die

Liinge gezogen, was durch den Aufenthalt in der Gyste begrùn-

det sein dùrfte.

1850 nimmt ihn Diesing in sein Systema helminthum auf,

indem er ihn als Dihothrium plicatum bezeichnet, und folgende

Diagnose aufstellt :

« Gaput sagittatum, compressum apice truncatum, bothriis

oblongis lateralibus. GoUumlongum teretiusculum basi tumi-

dum. Articuli brevissimi, démuni longiores, margine postico

undulato crispato. »

Wagener giebt zwei Abbildungen des Scolex, auf die ich

spiiter noch zurùckkommen werde.

1867 notiert Olsson das Vorkommen von Bothriocephalus

plicatus in einem Xiphias Gladius aus dem Oeresund.

Weitere Beitriige zur Kenntnis des Gestoden liefert Linton,
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der dieser Spezies fûnf'Cestoden aus dem Rectum von Xiphias

Gladius zuweist. Er niaclit iieueitlings wieder Angaben ùber

den schon von Rudolphi beschriebenen eigenartigen Anhel-

tungsniodus.

1892 schallt Railliet l'ur aile Rolliriocephaliden mit maigina-

len Genitalôfïniingen àa.^GQnus Bothriotaenia Raill. Riggenbach

hat 189() die dazu gehorenden Cestoden zusammengestellt.

Da aber die typische Art, Bothriotaenia longicoUis Molin,

wahrsclieinlich eine Davainca sei, so anerkennt Luehe das

Genus nicht.

Zum Gegenstand genauerer Untersuchungen machtilui dann

Ariol.'S., und endlich beschal'tigt sich Luehe (3) sehr eingehend

mit dieser Form. Er ist es auch, der sie von den anderen

Bothriocephaliden abtrennt, und zum N'ertreter eines beson-

deren Genus [Fistidicola Luehe) innerhalb der Subfamilie der

Triaenophorinae erhebt.

Nach diesen einleitenden historischen Bemerkungen wenden

wir uns nun den Einzelheiten im Baue

von Fistulicola plicatus zu. Wir werden

zumichst den Scolex und seine eige-

nartige Anheftuno-sweise im Darme des

Wirtes betrachten, werden uns dann der

Muskulatur und dem Excretionssystem

zuwenden, um zum Schluss nocli einen

Blick aui'die Genitalorgane und die mit

der Ovogenese zusammenhangendeii

Fragen zu werl'en.

Der Scolex von Fistulicola plicatus

weist (Textfigur 11 zwei flachenstiindige,

ziemlich Hache Sauggruben auf", deren

hintere Rander f'rei abstehen. Der api-

cale Teil des Scolex zeigt auf der Abbil-

dung, die Wage>er giebt, einen Wulst.

och habe icn den Lindruck, als ob
, c- ,

iioriniiler bcolcx aus der
Wagener seine Zeichnung etwas sti- Mncosa. V.igr x 30.
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lisierthatte, demi die vier in der Richtung der Bothridienrander

vorspringenden Ecken, die er zeichnet, habe ich bei meinen

Exemplaren zwar leicht angedeutet, aber doch nie so ausge-

sprochen gesehen, wie Wagener sie angiebt. Ebenso habe ich

die apicale Spitze nicht finden kônnen, und auch Matz macht

eine diesbeziigliche Bemerkung. Aus Grûnden, auf die wir

noch zu sprechen kommen werden, ist es auch sehr schwer,

Scolices zu finden, von denen nian mit Sicherheit auf eine

einigermassen der Wirklichkeit entsprechende Erhaltung

schliessen konnte,

Was aber an diesem Scolex mehr auflPallt als ailes andere,

das ist die schon mehrfach erwahnte, ganz eigenartige, und,

so viel ich weiss, bis auf zwei andere Falle eiiizig dastehende

Art der Anheftung ini Darni des Wirtes. Der Scolex ist namlich

bei den erwachsenen geschlechtsreifen Tieren nicht wie bei

anderen Gestoden oberfliichlich an der Miicosa angesaugt, son-

dern das ganze Vorderende des Tieres ist tief in die Darmwand
eingesenkt. Es liegt in einem Kanal, der von einer cystenarti-

gen Auftreibuiig abgeschlossen wird, die entweder im Innern

der Darmwand, in der Muscularis, oder bereits auf der Aussen-

seite des Darnies liegt; hier sind dièse Gysten als rundliche

Protuberanzen der Darmoberflache oder sogar als deutlich

abgesetzte Knoten zu beoliachten.

Schon RuDOLPHi unterscheidet in seiner Beschreibung von

Bothriocephalus pUcatus ganz deutlich zweierlei Exemplare.

«... sowohl bei denjenigen, die frei in der Hôhle des Rectums

liegen, als auch bei denjenigen, die mehr oder weniger zwi-

schen den Hiiuten des Rectums liegen, wo sie langgezogene

und verhïirtete Rôhren bewolinen... » (L. c, p. 471.)

Sehr eins:ehend beschiiftiot sicli danii Loeninberg mit dieser

Erscheinimg, die er an einigen Exemplaren aus Schwertfischen

von der norvvegischen Kiiste studiert. Er macht folgende

Angaben : « An der Stelle, wo die Strobila in die Darmwand

hineintritt, verjûngt sie sicli plôtzlich auf ein Mal, und wird

kauni mehr als einen Mmbreit. Yon diesem Punkte aus ver-

làuft sie in der Darmwand ein bis anderthalb Gmziemlich
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gerade, und von einer dichten lîindegevvebigen Kapsel uni-

geben. Nach diesem Verlaut" tritt sie in einen erweiterten

Raum hinein, \vo sie nochmals an Breite bedeutend zunimmt,

und sich auch z.usammenkniiuelt und schlicsslich mit eineni

wohlentwickelten Scolex mit seinen grossen flachen Sauggru-

ben endet. In anderen Fallen ist der vorderste Teil der Strol)ila

in diesem Raum nicht geknauelt, sondern gerade, al)er

miichtig angeschwollen, so dass er das ganze Lumen des er-

wahnten Hohlraumes erfulit. Der Scolex ist vôUio; normal. In

noch anderen Fallen hiingt das Vorderende des Wurmes von

einer zahen Cyste umschlossen ziemlich gerade und ohne

einen Knoten zu bilden, in die Leibeshohle 1-2 ('.m liinaus. »

(/. c, p. 4).

Von besonderer Bedeutung sind die Angaben Lintos, die

er ûber sechs dem Bothriocephalus plicatus zugewiesene

Cestoden aus dem Xiphias Gladius macht. Er findet ninnlich

ueben den von anderen Autoren beschriebenen, im Darm lie-

genden und durch ein verjûngtes durch die Darmwand hin-

durchtretendes Stûck mit einem in dieser incystierten Scolex

in Verbindung stehenden geschlechtsreifen Tieren, noch ein

Exemplar, das vollkommen in die Darmwand eingeschlossen

ist, und ebenfalls in einer Cyste liegt. Bei einer Liinge von

13""" und einer Breite der Strobila von 1""",5 weist es einen

vôUig normalen Scolex auf mit den ûblichen zwei Botliri-

dien, die sich allerding-s von den gewôhnlichen dadurch unler-

scheiden, dass sie etwas mehr in die Liinge gezogen sind

(« elongated »). Dièse iVbweichung ist aber'meines Erachtens

wahrscheinlich darauf zuriickzufùhren, dass die ziemlich kreis-

runden Bothridien, die Linton abbildet und als normal be-

trachtet, selbst nicht mehr normal sind, sondern, wie wir

noch sehen werden, inlblge des Auf'enthalts in der Cyste

deformiert. Im Gegensatz zu seiner Ansicht môchte ich daher

gerade diesen Scolex als normal bezeichnen; er stinimt iibri-

gens auch mit meinen Befunden ziemlich iiberein. Linton

betrachtet dièses Exenijilar als ein junges, zieht aber kei-

nerlei Schliisse aus der Tatsache, dass ein junges Exemplar
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voUkommen in eine Cyste eingeschlossen in der Darmwand

liegt.

Erst Ariola geht dann diesen Schritt weiter. Er hat bei der

Untersuchimg des Rectums eines Xiphias Gladius ebenfalls

dièse Tumoren gefunden und unterzieht sie nun einer einge-

henden Betrachtung. Schnitte durch die Darmwand zeigen ihm

dann den auch von den andern Autoren beschriebenen Tat-

bestand : In Gysten eingeschlossene Scolices, die unter

Vermittlung von verjiingten, in einen Kanal eingebetteten

Stiicken mit im Darmlumen liegenden Gestoden in Verbindung

stehen. Daneben macht Ariola aber noch folgenden bedeutsa-

men Fund : Eingeschlossen in eine erbsengrosse ' Cyste liegt

ein Cestode von wenioen Profflottiden und vollkommen ent-

wickeltem mannlichem und weiblichem Geschleclitsapparat

und mit reifen Eiern, wie bei einem erwachsenen Tiere.

Daraus und aus den Angaben Lintons zieht Ariola den

Schluss, dass man es bei Bothriotaenia plicata mit einer di-

rekten Entwicklung des Gestoden, ohne einen Zwischen-

wirt, zu tun habe. Er stellt sich den Entwicklungsgang

folgendermassen vor : Der Cestode gelangt in die Wand
des Darmes in einem seiner ersten Entwicklungsstadien,

wahrscheinlich als hexacanther Embryo. Er durchbohrt

die Darmwand und gelangt so in die Muskularis, wo die

Weiterentwicklung stattfindet. Es wird uni den Eindrin-

gling eine Cyste gebildet, die sich mit zunehmendem Wach-
stum des Parasiten vergrôssert; in einem gewissen Moment
wird dann der Druck, den der Cestode auf die Darmwand
ausûbt, so stark, dass dièse nach dem Lumen zu aufreisst,

wodurch dann der Cestode frei in den Darm hinaus zu hiingen

kommt, wie man es bei den erwachsenen Tieren findet. Ward
betrachtet iibrigens dièse Gystenbildung als normale Reaction

des tierischen Organismus aufeinen eingedrungenen Parasiten.

Gegen dièse Annahme Ariolas wendet sich dann Luehe (2),

' Wegen dicser Gi'éissenangabe vcrweise ich aiiF die Polemik zwischeii Prof.

LuEHK, Kôuigsborg, und Ariola (ZooI. Aiiz., Band 23, 1908).
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indem er namentlich auldie Unmôglichkeit von Ahiolas Ik'timd

hinweist. Er benierUl, dass ein Scolex allein in einer ('yste von

der Grosse, wie er die Angabe Ariolas aiillasst, nichl Platz

habe. Nachdem ihn dann Ahiola auf die unrichtige Aufîassung

seiner Heschreibuiig auCnierksam niaclit, beruft sich Luehe

auf seineii eigenen Bet'und, dass selbst in einer Strobila von

5 cm Liuîge nur erst die ersten Anlagen von Genitalorganen

sic'Ii flnden, iind behauptet, dass infolgedessen in einer Stro-

bila von wenigen Proglottiden iiberhaupt noch keine solchen

entwickelt sein kônnten.

Zweiiellos nnrichtig ist auf jeden Fall der Schiuss, den

Ahiola aus dem von ihni gefundenen Tatbestand zieht : niini-

lich die Annahnie einer direkten Entwicklung von Bothrio-

cephalus plicatus. Denn schon Rudolphi hat an der oben zitier-

ten Stelle Angaben gemacht iiber Cestoden, die f'rei in der

Hohle des Rectums liegen. Llehe macht dann noch ganz be-

sonders darauf aufmerksam, dass die Scolices, die man an der

Darmmucosa festgesaugt findet, zu ganz jungen Exemplaren

geh()ren, und dass man im Innern der Darnnvand inii- l'seudo-

scolices findet, nie aber einen eigentlichen Scolex. Indem ich

die Voraussetzung von Ariola, dass es sich uni eine Inlektion

mit Oncosphaeren handelt mit Llehe als durchaus unwahr-

scheinlich und unbegriindet erachte, und dièse Môglichkeit

soniit ûbergehe, scheint mir aus den obigen Befunden anderer

Autoren hervorzugehen, dass die Entwicklung des geschlechls-

reil'en Cestoden nicht, wie Ariola es \vollte, von der Darmwand

ausgeht, sondern dass frei im Darmlumen sich entwickelnde

Cestoden nachtraglich eine Verankerung in der Darmwand mit

Cystenbildung suchen.

Nach den von mir selbst gemachten Beol)achtungen komme
ich zu folgender Aulîassung :

In dem mir vorliegenden Material habe ich folgendes ge-

funden :

1. Entsprechend den Angaben Rldolphis und Lleiies zwei

Cestoden, die an der Mucosa beCestigt waren. Von dQw beiden

Exemplaren hat das grôssere eine Lange von 44""" bei einer
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maximalen Breite von ca. 3'"'", wahrend das andere 23""" lang

ist. Dièse beiden sassen, wie gesagt, an der Innenseite des

Darmes, und ihre Vorderenden verschwanden in der Mucosa.

Ich entfernte sorgfaltig die um die Eintrittstellen gelegenen

Telle der Darmoberflache iind fand bald in einer Tiefe von ca.

^ram
jj-^ ^ijg Mucosa eingebettet, an jeder der beiden Strobilen

einen Scolex. Der ani grôssern Exemplar befindliche hat eine

Liinge von 2'"'", 5 (Textfigur 1), der kleinere eine Lange von
1""",5 (Textfigur 2). Dièse beiden Scolices weisen die normalen

beiden Sauggruben mitfrei abstelienden hintern

Randern auf. Die Form der beiden Bothridien

istziemlich flach und oval. Dièse beiden Stro-

bilen sind noch Jung, was nicht nur aus ihren

Dimensionen hervorgeht, sondern auch daraus,

dass den letzten Proglottiden sowohl reife

Geschlechtsorgane als auch Anlagen von sol-

chen abgehen.

2. An der Aussenseite des Darmes fand ich

eine ziemlich grosse ovale Cyste, deren gros-

serer Durchmesser 17 und deren kùrzerer il"""

FiG 2 —Fistulicola "^^ss. An der Stelle, wo die Cyste der Darmwand

plicatus; normale!- aufsass, oliiie aber mit ihr verwachsen zu
Scolex ans der Mu-

gg-j^^ ôfïnete sicli iii dieser ein mit einer Haut
cosa.Vergr. X 30.

i i • i
•

^ r^
ausgekleideter Kanal, der einen aus der Cyste

kommenden Gewebestrang enthielt. Dieser Strang entspricht

dem von andern Autoren angegebenen, die Darmwand

durchsetzenden, stark verjiingten und ungegliederten Teil

der Strobila. Beim Oefînen der Cyste zeigte sich, dass sie

aus mehreren (6-8) Hauten bestand. In ihrein Innern enthielt

sie eine aufgeknauelte, Ibrmlose Masse, die sich durch eine

Oefînung der Cyste hindurchzog, und deren Fortsetzung der

die Darmwand durchsetzende Gewebestrang war. Dièse Masse

ist zweifellos der vordere Teil der Strobila, der aber degene-

riert ist. Demi es war mir nicht moglich, an seinem freien

Ende auch nur eine Spur von einem Scolex zu finden. Der ganze

Kniiuel hatte eine Lange von ca. 12'""'.



IISTI'LICOI.A PI.ICA1US 331

3. In dritter Liiiie faud icli iiii Innern der Muskelschicht der

Darmwand eine Cyste. Sie hatle eine selir unregelmâssige,

hôckerige Oberflache, der sich die umgebenden Telle der Mus-

cularis enge anschmiegten. Die Cyste tand ihre Fortsetzung in

einem Kanal, der die Schleinihaut durchsetzt. Er enthielt ein

Stûck einer Strobila (Textfigur 3), das sich auch nach dem

FiG. 3. —Fistulicola plicatus; elwas delormierter- Scolex ans

einer Cyste. Vcrgr. X 4.

Darmlumen zu noch eine Strecke weit fortsetzte. Ini Innern

der Gvste laof dann der sich daran anschliessende vordere Teil

der Strobila. An seinem Ende liisst er noch ganz deutlich zwei

Sauggruben erkennen. Dieser vordere Teil ist verjungt. An
der Stelle, wo die Strobila die Haut der Cyste durchsetzt, ist er

gegen den freien hintern Teil mit normaler Breite deutlich

abgesetzt. Im Gegensatz zur

hintern Haifte zeigt der in die

Cyste eingeschlossene Teil auch

keine Spur von Gliederung

niehr, nicht einnial eine Andeu-

tung in Form einer leichten

Querstreifung. Wie gesagt, ist

der vordere Teil etwas gepresst

und deformiert, liisst aber den

eheinaligen Scolex noch ganz

deutlich erkennen.

4. Viertens niôchte ich dann

noch auf fblgenden Fall hinwei-

sen ; Textfigur 4 ist die Abbil-

dung einer 62'"'" langen Strobila.

F"iG. i. —Fistulicola pli-

catus ; Strobila mit

incystierlem Scolex.

Vcrgr. X 1.5.
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Ihr vorderes Ende verjùngt sich und verschwindet in einer

regelmassig geformten, liinglich eiformigen Cyste, die 12""" lang

und 5'"'" dick ist. Die maximale Breite der Strobila betragt 4'"'".

Ich konnte nicht mehr feststellen, wo die Cyste sass, doch

stammt sie zweifellos aus der Darmwand. Auch dièse Cyste

wurde geofînet, und es fand sich dann, in viele Haute einge-

schlossen, das fadenfôrmige vordere Stùck der Strobila (Text-

fîgur 5). Ganz besonders auffallig

an diesem Stiick war aber die ganz

ausgesprochene Verjiingung des

Vorderendes. Seine Dicke betrug

P - T I u j r .
namlich an der dùnnsten Stellerm. 0. —luhalt der l.ysie voii

TcxUigur 4. Verge. X '-i- kaum noch 0'"'",5, und nur gegen

das Ende zu zeigte sich noch eine

leichte Anschwellung. Deutlich sichtbar war auch hier wieder

die Stelle, wo die Strobila in die Cyste eintritt, und sich dabei

plôtzlich verjùngt.

Fassen wir nun das bisher gesehene zusammen, so sind also

aus dem Xiphias Gladius von Fistulicola plicatus folgende

Stadien bekannt :

1. Junge, keine Sexualorgane besitzende Individuen, die mit

einem normalen Scolex mehr oder weniger tief in die Darm-

schleimhaut eingedrungen sind (eigene Beobachtungj.

2. Junge Individuen mit den ersten Anlagen der Sexual-

organe, mit normalem Scolex, dieser vielleicht in einer Cyste

[LUEHE (2)].

3. Individuen mit in der Darmwand incystiertem, normalem

Scolex, mit oder ohne Geschlechtsorgane (Luehe, Loennberg,

L lis ton).

4. Individuen mit einem degenerierten Scolex im Innern

der Darmwand, ohne Geschlechtsorgane (eigene Beobach-

tungj.

5. Individuen mit degeneriertem Scolexrest in der Darmwand,
mit normalen, funktionierenden Geschlechtsorganen (Loenn-

berg, Luehe, eigene Beobachtung).

Unter Beriicksichtigung dieser verschiedenen Etappen ge-
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langen wir zu folgendeni lîild von der EnUvicklung voii FistU'

licola plicatus :

Der Schwertfisch infiziert sich durch Plerocercoiden, die er

als o-efriissiger Riiuber ans oinem soinor Reutetiere aufhiiiimt.

Die juiigen Gestoden, die ans diesen entstehen, hetten sieli

zunachst an der Schleimhaut des Darmes an. Iiu Lanie der

EntwicUlung^ dring-en sie in die Darinwand ein, Nvobci der

Scolex voni \\'irte mit einer (]yste nnigeben wird. Das nnniit-

tel])ar auC den Scolex Iblgende Stiick behalt seine ursj)rùngliclie

Dicke bei : es ist der die Darmwand durchsetzende Hais. Nach

und nach, mit zunehmendeni Alter, wird der in der Gyste

liesende Scolex riickdilîerenziert ; er kann auch anschwellen

oder aufgeNvickelt werden Lgenmberg). In besonderen Eallen

kann auch die den Scolex enthaltende Gyste nicht im Innern

der Darnnvand liegen bleiben, sondern dièse ganz durchsetzen

und alsdann f'rei in die Kôrperhôhle hinaushangen Loennberg).

Ich glanbe, dass die A])bildung, die Rldolphi von Bothrioce-

plialus ])licatus giebt, auf dièse ^\'eise zu erklaren ist. llervor-

heben môchte ich noch, dass sich nanientlich in Hinsicht auf"

die Orientierung der Alterslblgen aus dem Grade der Degene-

ration des Scolex die zusammenlassende Beoljachlung ergie])t,

dass zwischen der Entwicklungsstule der Geschlechtsorgane

und dem Grade, in dem der Scolex incystiert ist, kein Zusam-

menhang zu bestehen scheint. Es sind sowohl geschlechtsreife

Exemplare mit Scolexresten bekannt, als auch Exemplare

mit Scolexresten ohne Anlagen von Genitalorganen.

Es bleibt uns nun noch idjrig, zu erortern, wie \vir die An-

gaben von x-Vriola und Linto^ ûber in der Darnnvand liegende,

und voni Lumen ganz abgeschlossene Exemplare von Fistuli-

cola mit unserer Annahme uber seine Entwicklung in Einklang

bringen konnen. \\'ir werden dabei sehen, dass wir dièse

Befunde nicht nur ganz zwanglos erklaren, sondern als sehr

wahrscheinlich betrachten konnen.

Bci einer kurzen Ueberlegung wiire ja die Annahme eines

Beobaclitungsfehlers Ahiolas naheliegend, denn Ahiola l)e-

dient sich im Gegensatz zu Linton, der die Gysten aulsucht.
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und ihnen einzeln nachgeht, der weniger zuverliissigen Mé-

thode, die ganze Darmwand in Schnitte zii zerlegen, und dann

dièse auf ihren Inhalt zu untersuchen. Da niin aber die Darm-

wand von den in ihr enthaltenen Parasiten ganz durchlôchert

und durchwiihlt ist, so ware der Fall ja denkbar, dass einige

reife Proglottiden in eine Faite der Oberfliiche gelangt wiiren,

wo sie dann Ariola irrtiimlich als incystiert beschrieben hiitte.

Aber erstlich spricht x^riola von «un Cestode », so dass man
annehmen muss, wie dies Luehe auch tut, dass er auch den

Scolex gesehen habe ; zum andern kame in diesem Falle als

Begrenzung des Hohlraumes die Darmschleimhaut in Betracht;

dièse aber ist mit einer Gyste, die ein histologisch wohl

charakterisiertes Gebilde ist, kaum zu verwechseln.

Wir konnen aber das Vorkommen dieser abgeschlossenen

Individuen aus unserer Annahme idDer die Entwicklung heraus

erklaren, wenn wir namentlich einen Prozess im Auge behalten,

der, ich môchte sagen, wie ein roter Faden, die ganze Entwick-

lung durchzieht: das ist der Incystierungsvorgang.

Wie allgemein angenommen wird, und wie neuerdings

Ward zusammenfassend dargestellt liât, liât der Organismus

die Tendenz, aile in ihn gelangenden Frenidkorper, die ihm

schadlich sind, mit einer Kapsel zu umgeben, und auf dièse

Weise stille zu legen, und damit unscliadlicli zu niachen.

Betrachten wir nun die Entwicklung unseres Cestoden von

diesem Gesichtspunkte aus, so erkennen wir, dass die ganze

Erscheinung, die hier zutage tritt, aul" dièses Bestreben des

Wirtes zurûckzufiihren ist, ailes ihm fremde abzukapseln und

zu eliminieren. Da nun bei Fistulicola iiberhaupt in verschie-

dener Hinsicht ein weitgehender Unterschied zwischen den

Exemplaren besteht, so glaube ich die Annahme gerechtfertigt,

dass vielleicht das eine oder andere Individuum noch bereits

auf einer niedrigeren Stufe der Entwicklung schon verhaltnis-

màssig tiefer in die Darmwand gelangt als andere Exemplare

von gleichem Alter. Bei der sofort einsetzenden Reaction des

Wirtes wird nun die Gyste gebildet. Dièse umfasst normaler-

weise nur den Scolex, wodurch die geschilderte typische Form
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entsteht. In dieseii besoncleien Fiillen dagegen iichnien wir

an, dass die ganze Strobila, und nichl nur ein mehr oder

weniger langes Stiick des Vorderendes in die Gyste einbezogen

wii'd. Dann ^vird die Cyste gegen den Darni hin ebenfalls

geschlossen, und das junge Tier ist gefangen. Yon da an sind

nun zvvei Wegemôglich fur die weitere Entwicklung. Entweder

bleibt der Parasit in der Cyste einfach liegen und degeneriert.

Dièse Annahnie finde ich bestiitigt durch 3 Cysten, die ich

land. Sie waren samtlich von einer grosseren Zahl mehr oder

weniger derber Haute umschlossen, und enthielten in ihrem

Innern neben Gewebsresten noch eine kôrnige, gelbe Masse,

die durch eine Reaction mit HCl als Kalk identifiziert werden

konnte. Zweifellos handelt es sich hier um die Reste derartig

abgekapselter und dann degenerierter Cestoden. Von diesen

drei Cysten hatte die eine einen Durchmesser von 2""", aiso

etwa die Grosse eines Schrotkornes, die zweite hatte G"""

Durchmesser, war also etwa erbsengross, die dritte war oval

und hielt die Mitte zwischen beiden.

Oder aber der eingekapselte junge Wurmdegeneriert nicht,

sondern er entwickelt sich weiter. Dann bekommeii wir nor-

mal entwickelte Cestoden, allerdings mit nur Avenigen Pro-

glottiden. Das hat Lintoa gefunden ; er zeichnet an dem
betrefïenden Exemplar etwa 40 Proglottiden. Oder, wenn wir

die Entwicklung auf" einem spateren Stadium unterbrechen,-

so finden wir eben, was Ariolâ gefunden hat : einen Cestoden

mit wenigen Proglottiden, und mit voUkommen entwickelten

niannlichen und weiblichen Geschlechtsorganen, und reil'en

Eiern, wie beim erwachsenen Tiere.

Ein Grund, weshalb die Ansicht Ahiolas nicht stimmen kann^

ist auch darin zu sehen, dass Ariola ein Durchbrechen der

Darmwand durch den jungen Cestoden annimmt. Das ist nun

keinesl'alls richtig, denn die Oeffnung, durch die die Strobila

tritt, ist durchaus nicht ein Riss in der Darmwand, sondern^

wie auch die Cyste die den Scolex enthiilt, ein hislologisch

wohl umschriebener Kanal.

Damit mochte ich nun Ariolas Annahme als erledigt be-
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trachten. Dass es iiberhaupt notwendig war, die Hypothèse

von der direkten Entwickliing von Fistiilicola zu widerlegen,

geht aucli daraus hervor, dass sich Riggenbach in seiner Arbeit

ûber das Genus Bothriotaenia Raill. noch Jjewogen sah, die

direkte Entwicklung wenigstens als ini Bereich der Môglich-

keit liegend zu betrachten. Uebrigens haben Grassi und

RovELLi eine solche direkte Entwicklung ohne Zwischenwirt

fiir Taenia inurina nachgewiesen.

Zum Schlusse niôchte ich noch beifiigen, dass Beddard einen

Fall erwahnt, wo die Anheftung auf âhnliche Art und Weise

erfolgt, wie bei Fistulicola. Es ist Dasyurotaenia robusta Bedd.

« Jeder ^^'urnl ist mit dem Kopfende fest in die \\'and des

Darmes eingebettet. Vorne sieht man, wie die Strobila die

Darmwand durchdringt, die eine Faite uni sie bildet, wie ein

schlecht sitzender Kragen. Wenn man den Darm von der In-

nenseite betrachtet, so verschwindet die Strobila an dieser

Stelle. Wenn man das die Wûrmer tragende Darmstûck um-

wendet, so sieht man sie auf der andern Seite wieder in Form

einer Cyste. Dièse bildet eine einfache Wolbung auf der

Darmwand und besteht anscheinend aus Peritoneum. Schneidet

man dièse Peritonealhaut durch, so wird eine Hôhle ofTenge-

legt, in der der grosse Scolex liegt,.,, der nicht die ganze

Hôhlung ausfûUt, in der er liegt » (/. c, p. 678-79). Aus den

weiteren Angaben geht hervor, dass der Scolex in diesen

Cysten nicht degeneriert war.

Die Verbindung zwischen dem Scolex und der Strobila wird

gebildet durch ein mehr oder weniger langes Stùck, das meist

ziemlich dûnn ist, denn es liegt in dem die Darmwand durch-

setzenden Kanal. Dieseni Stûck fehlt die Gliederung. Ein Hais

ist nach Luehe nicht vorhanden.

Die Strobila von Fistulicola plicatus ist in erster Linie

charakterisiert durch die eigentûmliche Form der Proglottiden

mit ihren freien, abstehenden, und sich blattartig ûberdecken-

den hinteren Rândern. Da dièse Proglottiden ausserdem ganz

ausserordentlich kurz und eno-e in einander einoeschoben

sind, so entsteht eine ganz feine aber deutliche Querstreifung
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der ganzen Strol)ila. Auf dcrjenigen Seite, aurdcreiiie Pjoglol-

tis die Genitalolïiiiing triigt, zeigt dei- freie Rand der vorlier-

gehenden Progloltis eine Unleil)i-ecliung (Textfig. 6 . Ausser-

dem kann nian auf der ventralen Seite der Strobila jederseils

eine liingslaiifende, niehr oder weniger deutlich markierte

Linie koiislatieren, die der Lage der Uterusôfïnung enls|)riclil.

SSS
^^ as im allgeineiiien die l-orm

der Strobila aidîelangt, so hat

ebenfalls Rudolphi schoii daraiif

hiiige\vieseii, dass sie ganz ausse- Fig. 6. —FistuHcohi pliniins
.

ilin-

rordentlicb stark variiert. Iiisbe-
|^^'e"^^« '"SeUen-Ansic-l,.: l.mke..

111 den ireieii Ràiideniv eigr. X 2.

sondere aiillaHig ist iiire Breite.

Dièse zeigt nàndicb eine Ziinabme vom Scolex iiacb binten.

Dabei erreiclit sie ibr Maxiinuni iiicht etwa, wie aiizunebiiien

wiire, in den letzten Proglottiden, sondern ein kurzes Sliick

vor deni Hinterende, und die Breite der letzten Proglottiden

ninnnt dann wieder ab, oft sogar verbaltnisniassig sehr

stark Textlig. 7). ^^'ie der Speziesnanie y.'//c«/«.9 sagl, sind die

frei abstebenden hinteren FlJinder leicht e-ewelll. DaranC

bei'ulil die ebenlalls sclion von Rudolphi beobacbtete Aebn-

licbkeit mit Taenia plicata ans deni

Pl'erd.

Auch der Quersclinitt zeigt bei den

einzelnen Individuen ganz verscbie-

denes Verhalten. Meistens ist er

ziemlich elliptiscli, docb kann er sicb

aucb sebr der Kroisfbrni naliern,

wabrend er anderseits bei ganz brei-

ten Individuen oit l'ast recliteckig

ist
Fig 7. —Fistulicola plicatus ;

Hiiiierende der Strobila in j^iniensioneii mociite icli keine an-
Flacl.enansicl.t. Yergr. X 2.

.^j^^.,^ ]je,jn bei der grossen Varia-

bilitat der Individuen ist es unnioglich, aucb nur anniihernd

faste Nornien zu finden. Es niag geniigen zu sagen, dass die

maximale Lange meiner Kxemplare jedenfalls 15"" nicbt

ubersclireitet. In einer Série sagillaler Langsscbnille veillait

Rkv. SiissK. i.K Zooi.. T. 22. 191 i 24
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sicli die Lange der Proglottiden zu ihrer Dicke wie 1 : 9. Dièse

selbst betiiigt 3, 4™"'; die Breite der ganzen Strobila betragt

11""". Dabei entfallt von dieser Dicke allerdings, sowobl dorsal

als ventral, ungefahr je Y^ auf die freien Seitenrander der

Proglottiden.

Ich mochte an dieser Stelle auf die eio-enartig-e Form eines

Exemplares von Fistidicola plicatus ans der zoologischen Ab-

teilung des Mnseiuns zii Gôteborg iiin-

weisen, das ich in Textfigur 8 abbilde. Das

Stitck stammt ans einem 1866 bei Malmo
gelangenen Xiphias gladius, fand sich

aber aufl'allenderweise nicht wie gewôhn-

licli in dessen Rectum, sondern, wie die

beiliegende Etikette besagt, im Magen.

Ini'oloedessen ist das Tier eanz enorm in

die Breite gewachsen ; da aber gleichzeitig

die Liinge gering blieb, bekam die ganze

Strobila die Form einer dicken Scheibe. Das

[^ Yorderende wird gebildet durch einen

Knoten von 3"'"' Durchmesser, der jeden-

lalls den rudimentïiren Scolex darstellt.

Dann folgt ein dûnnes Stiick, das walir-

scheinlich in einer die Magenwand durch-
F.G. 8. - Fistnlicola pli- getzenden Rôhre lag; seine Dicke betragt

catus ; Exeniplar ans

dem Gœteborger Mu- i'""\5, seine Lange 4""". Yon diesem Stiick

seuin. Veigr. X 1,5. setzt sicli die Strobila ganz scharl" ab. Sie

zerfallt in einen vorderen und einen hin-

teren Teil bei einer totalen Lange von 3*^"', 8. Der vordere Teil

ist i'^"',5 lang und gleichmiissig P'",4 breit. Yon ilim deutlich

abgetrennt ist der hintere Teil, der nun nochmals an Breite

bedeutend zunimmt. Er erreicht an der breitesten Stelle 2''",1.

Auch hier ist die Verjiingung der Strobila gegen das Hinter-

ende ganz deutlich. Entsprechend der grossen Breite der Pro-

glottiden ist ihre Liinge bei diesem Exemplar ganz extrem

gering : es kommen auf 5'"'" etwa 20 Proglottiden, was einer

Lange von nur '/4""" entspricht.
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Wenden wir uns luia zuiii IJau dov Strobila.

(lanz besoiiclers beachtensMoit ist bei Fistulicola die Laiigs-

miiskiilatur, die eine gan/ énorme Aiisbiidung aufweist.

Schon LoE^^BERG erwahnt diesen Umstand, und Luehe oiebt

eine detailliertere Beschreibung dieser Erscheiniing. Ganz
charakteristisch ist in der Tat dei- Anl)lick, dcn der Ouersclmilt

einer Strobila bietet. Da die Transversalmuskeln nicht nur in-

nerhalb der Langsmuskeln liegen, sondern auch nach aussen

hin zwischen den Langsmuskehi dnrch verlaufen, und da aus-

serdeni die Dorsoventralmuskulalur sehr regelmi'issig ausge-

bildet ist, so wird der Querschnitt, uni mit Luehe zu reden, in

zahllose, kleine, mehr oder weniger regelmiissige l'elder ein-

geteilt, in denen dann je ein Langsmiiskelbûndel im Quer-

schnitt getroiïen erscheint.

Dièse Verhaltnisse habe ich in Fig. l und 3, Tat". 10, wieder-

zugeben versucht. Fig. 1 giebt den Querschnitt der ganzen

Proglottis wieder. Die Bùndel der Langsmuskeln erscheinen

sehr regelmassig angeordnet, so dass dann Reihen sowohl in

transversaler als auch in dorsoventraler Ilichtung entstehen.

Da die Transversalmuskeln namentlich in den innern Teilen

der Proglottis stark ausgebildet sind, so sind auch nur in dieser

Gegend die einzelnen Biindel scharf von einander getrennt.

Weiter nach aussen, wo die Transversalfasern nur noch verein-

zelt verlaufen, gehen dann die Biindel oft in einander ûber.

Dagegen sind die dorsoventralen Reihen stets scharf von ein-

ander geschieden.

Von der enormen Ausbildung der Muskulatur kann man sich

auch ein Bild machen, wenn man bedenkt, dass die Zahl der

transversalen Reihen von Bùndeln, von innen nach aussen in

einzelnen Ketten bis 15 und 18 betragt. Die Zahl der in einem

Biindel enthaltenen Fasern beliiuft sich im Mittel auf etwa 12.

Dies ist aber nur ein Mittehvert. Gegen das Innere der Pro-

glottis nimmt dagegen dièse Zahl wieder ab, so dass sich in

den inneren Teilen Biindel von nur 3 und 4 Fasern finden.

Nach aussen liegen die Langsfasern wieder dichter, so dass

hier aucli die starkslen lUindcd lietjjen. W'eiler distal folirt eine
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mehr oder weniger deutliche Lûcke, und ausserlialb verstiirkt

sich dann die Langsmuskulatur nochmals zu einer einfachen

Lage, die eine Art Maiitel uni den iimeren Teil der Proglottis

bildet und diesen von den freien Seitenriindern scharf abtrennt.

Dièse ^'erhaltnisse sind besonders auf sao-ittalen Liino-sschnitten

gut zu beo):)achten. Textfigur 9 giebt einen kleinen schemati-

sierten Ausschnitl aus eineni solchen. Die Fasern dieser iius-

sern Lage unterscheiden sich von den weiter innen gelegenen

namentlichauch durch ilire Piichtung. Sie verlaufen nichtgenau

parallel der Langsachse der Strobila, wie die innern Fasern,

FiG. 9. —Sagiltaler Langsschnitl ; Anordnung und Richtung

der Langsmuskelfasern
; etwas schematisiert.Vergr. X 30.

sondern, indem sie sich dem hintern Ende der Proglottis

niihern, entfernen sie sich zugleich von den andern Fasern,

so dass sie dann auch ein wenio- in die Seitenbhitter zu lieofen

kommen. An der Proglottisg-renze l)ieo;en sie dann scharf nach

innen um, und schliessen sich so wieder den zentralen Fa-

sern an.

Was die iiJjrige Muskulatur anljelangt, so mochte ich nur

hinsichtlich der dorsoventral verlaufenden Fasern etwas bei-

fùgen. Sie weisen niimlich in jeder Proglottis eine aufïallende

Verstarkung auf in dem zwischen der Uterusmûndung und

deni poralen Piand gelegenen Abschnitt der Markschicht. Also

in dem Stiick, in dem die distalen Teile der Yagina und des \'as
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(leferens sowie dvv (]inusl)c'iiU'l gclegcu siiid. Aucli (lies litsst

sich ganz besonders deutl.ich an sagittalen Langsschnitten

beobachteii. Man bat (biiiii ganz (k'n Eindruck, als oIj diesc

Kanale in ein Mascbenweik von dorsovenlralen Faseni einge-

packtwiiren. Fig. 7, Taf. 11, giebt hiervon eine Abl)iblnng.

Leber das Exe rt^ lions sy ste m kann ich ebenl'alls einige

eigene Beobacbtnngen beitïioen,

Was im Allgemeinen unsere Ivenntnis vom Excretionssystem

der Cestoden anbelangt, so bat sich schon 1881 Pintneii (1) iiber

die Yernachbissigung der Untersnchnng der feiiisten Anfange

des excretorischen Systems und seiner Verbindnngen mit den

Haiiptgefassen, gegenidjer der Untersnchnng dieser Haupt-

gefiisse selbst, bekbigt.

PiMîsER bat dann zn gleicher Zeit selbst sich mil (h'n Ter-

minalorganen befasst, nnd liai als leinsle Endigungen des

\^'assergetassystems jene hente als Wimpertricbter bekannten

Organe erkannl. Der anf dièse Tricbterzellen beziigliche Teil

der Schliisse seiner Arbeit bat lolgenden \Vortlaiit :

« Das Wassergefassystem der Cestoden beslebt ans zahl-

reichen, im ganzen Kôrper vorkommenden, ban[)tsachlich aber

in einer zwischen Epithel imd Parenchym gelegenen Zone an-

gehauften, flimmernden Tricbterzellen, mit sehr langem capil-

larem Austïibrnnsseano;... «

Damit war nnn der Boden g;ele2t, aut" dem unsere Kenntnis

dieser Organe weiter anlgebant werden konnte. Eingehende

Untersuchungen, die speziell aul" dièse Frage gerichlet worden

waren, liegen bekanntlich von Bugge vor, und in ncuerer Zeit

bat auch Gough sich mit den Terminalzellen von Avitellina

centripunctaUi befasst.

Leider war es mir nicht moglicb, an meinem Material Beob-

acbtnngen iiber die Entstehung der VVimpertrichter zu machen;

dagegen konnte icb etwas ûber den feineren Bau der l'erti-

gen Wimperorgane finden, das mir der Erwahnung wert

scheint.

Leber die Histologie der Terminalorgane verdanken wir

ebenlalls Bugge wertvolle Aulscbliisse. Dieser Autor bat an
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der Wand des Trichters, in dem die Wimperflamme schlagt,

eine Verdickung nachgewiesen. Dièse besteht aus einer Auflage

in der Innenseite der TrichteiNvand, die an der Stelle, wo die

Capillare in die Tricliterwand idDergeht, fein beginnt, dann

gegen die Terminalzelle zu an Miichtigkeit zunimmt, und

schliesslich unmittelbar vor der Terminalzelle scharf abbricht.

Mittels der Eisenhaeniatoxylinmetliode bat Blgge zeigen kôn-

nen, dass dièse Verdickung der Trichterwand aus einer Reibe

nebeneinander gestellter, longitudinal liegender Stabcben be-

steht.

Auch an meinen Terminalzellen habe icli dièse Verdickung-

nachgewiesen, allerdings nicht in dem Masse, in dem sie Blgge

darstellt. Dageo-en habe ich nichts finden kônnen, was liber

den Bau dieser Verdickung Aufschluss zu geben geeignet ge-

wesen ware. Ich fiihre das namentlich darauf zurûck, dass bei

Anwendung- der HEiDENHAiN'sclien Méthode der Zufall eine be-

deutende Rolle spielt, da es namentlich selir auf die Difîeren-

zierungszeit ankommt, ob man etwas sieht oder nicht.

BuGGEbeschreibt weiterhin an der Basis des Flammenkegels

einen hellen, gelarbten Streifen, der dann plôtzlich in eine

dunkel gefïirbte Zone ûbergelit, die l^ald die Gestalt einer

schmalen ^Nlondsichel, bald eines Halbkreises bat, und die

Grenze zwischen dem Zellplasma und der Wimperflamme

bildet; Bugge vergleicht sie mit dem Aussensaum derWimper-

epithelzellen.

Unter verschiedenen anderen Bezeichnungen ist ein mit

diesem dunkeln Streifen zweifellos identischer Bestandteil dei-

Terminalzelle schon von verschiedenen anderen Autoren be-

schrieben worden.

Fraipont schreibt folgendes :

« La base de l'entonnoir se constitue d'un petit chapeau, con-

vexe en dehors, concave en dedans, qui parait granuleux chez

le vivant. Le chapeau est souvent pourvu d'un appendice en

éperon, qui s'étend sur la face latérale de l'entonnoir. La face

concave du chapeau est formée par un petit plateau clair, sur

lequel s'insère une flamme vil^ratile... » (7. c, p. 427.)



KISTl LICOl.A l'LICAlUS 343

PiNTNER (3) schreilît was Iblgt :

« AUenthalben sielit man an don l'iiipaiatcn, wie sicli der

oberste Teil des ^\'il)l[HM'lal)[)L'^s, dort, wo derselbe aus der

Trichterzelle entspringt, ku|)[)enlôrmig voii deiii llauplstuck

des Lappens dunkler al)hebt... » (L c, p. 676.

<

Endlich aussert sich Looss folgendermassen :

« Die Begrenzungsliuie des Trichters geht weiter an dessen

Basis gesclilossen uni denselben herum ; man erkemil hier nui-

eine ziemlich (lâche, kiippenforinige Erhel)iing, die wie eine

kleine Calotte der Trichterbasis aufsitzt und olï durch eine ge-

rade Trennuno-slinie von dieser sich abhebt. Aiif der Calotteo

sitzt im liinerii die A\^iiH|)erflaniine auf. .. »

Erst K. G. Schneider hat danii dièse verschiedenen Reob-

achtuRo-en zusammeiio-efasst. Dièses Gebilde, das also an der

Basis der Wimperflamme liegt und die Grenze zwischen dieser

und der eigentlichen Terminalzelle bildet, dièses Gebilde be-

zeichnet er als « Basalplatte ». Er fasst es auf (7. c, p. 57 und

316) als eine Summevon Basalkôrnern. Da von diesen je eines

zu einer einzelnen Wimper gehort, und da ferner nach Len-

hossek-Henneguy die Basalkôrner als kinetisches Zentruni der

Wimperflammen betrachtet werden, so stellt uns also die

Basalplatte der Terminalzellen der Cestoden das kinetischc

Zentruni der ganzen ^^'imperllanlme dar. Es sei jedoch aus-

drùcklich beigefûgt, dass es vorlaufig noch nicht moglich ist,

die Basalplatte in ihre einzelnen Korner aufzulosen ; sie er-

scheint immer homooen. Auch schliesst sich M. Heidenhain

der LENHOSSEKSchenAufîassung nicht an ; er betrachtet viel-

mehr die Basalkôrner, also auch die Basalplatte, lediglich als

Fixierungsmittel der Wimper an der Zelle.

Neben diesen Basalkôrnern sind auch in verschiedenen Fallen

an den Wimpern selbst extracytiire Differenzierungen nachzu-

weisen, die in Form von mehr oder weniger deutlichen An-

schwellungen der basalen Teile der ^^'impern zu sehen sind.

Derartiffe Difîerenzierunsen sind bisher bekannt von den Deck-

zellen von Cerebratuliis innrp;inatus und von den Enteroderm-

zellen von Anodonta mutahilis.
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Dank der aiisgezeichneten Fixierung meines ]Materials ist es

mil' iiun geluiigen, an den Terininalzellen von Fistidicola pli-

catus eine solche zweite distal gelegene Kôrnerreihe zu finden.

Fiir. 9, Taf. 11, ist die Abbildung; einer mit Delafields Alaun-

haematoxylin und Eosin gelarbten Terminalzelle ans einem

Qnerschnitt durch die Proglottis. Die Wand des Trichters ist

sehr fein, die innere Auflage reicht bis fast an die Zelle heran,

so dass man die nnverdickte Wand nur anf eine ganz kurze

Strecke zu sehen bekommt. Wie schon oben gesagt, ist bei

dieser Form die Verdickung lange nicht so ausgesprochen wie

sie i3uGGE angiebt. Die Basalplatte erscheint hier bei dieser

Fiirbungals ziemlich dickes, halbmondformiges Gebilde; distal,

also in der Flamme selbst, sieht man, hier allerdings nur un-

deiitlich, einen dunklen Streifen, der sich unter Anwendung
von Oelimmersion in einzelne Punkte auflosen liisst, die aber

kaum von einander zu unterscheiden sind.

Besser sichtbar sind dièse Gebilde bei dem in Fig. 10, Taf. il,

wiedergegebenen Exemplar. Bei diesem ist die Fiirbung aller-

dings nicht mit Delafields Haematoxylin erfolgt, sondern mit

Eisenhaematoxylin nach Heidenhaia. Die Basalplatte hat ziem-

lich dieselbe Form. Auch die Verdickunç»- der Trichterwand

lasst sich an diesem Exemplar gut nachvveisen. Die Flamme

selbst hat sich ganz intensiv geschwjirzt. Die Difïerenzierung

beginnt inimer ani basalen, proximalen Ende der Flamme, so

dass die Spitze am liingsten schwarz bleibt. Die V\ imperbulben

sind hier nun ganz deutlich sichtbar, und gut von einander zu

unlerscheiden. Es sind nicht einfache, runde Knôpfe, sondern

sie erscheinen etwas zugespitzt und beginnen im proximalen

Teil mit einem ziemlich dicken Ende.

Dièse Wimperbulben sind, soviel ich mich davon ûberzeugen

konnte, in der Literatur bis jetzt noch nirgends beschrieben

worden. Einzig bei Blochmann scheint mir in seiner Abb. 1,

Taf. I, und Abb. 2, Taf. II eine Andeutung der hier geschil-

derten N'erhaltnisse vorzuliegen. Doch konnen die da gezeich-

neten Punktreihen auch den Basalplatten entsprechen. Im Text

fiiidet sich nichts hieraufbeziigliches.
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PiNTNER (4) giebt feriier an, in deii Terminalzellen von

Anipliiliiia eine parallisl znr Jiasalplatte verlaufende Reihe

schwai'zer Kiigelchen, sowie an der Peripherie des Kerns an

der distalen Seite eine dicke Lao-e Chroniatin i^-efunden zu

haben. Dièse letztere habe ich in der in Fig. 11., Tal'. 11 abgebil-

deten Terminalzelle ebenfalls finden kônnen, nicliL aber die

innere Pieihe von Kôrnern. Trofzdem nuiclile ieh luii- erlauben,

die Frage aulzuwerfen, ob es sich dabei niclit uni Gebilde han-

deln konnte, die den innern Componenten der Diplocliondren

nach Schneider entsprechen wiirden.

EndHcii noch ein Wort iiber Lage und Verteihmg der Wini-

perflaninien. Auch in diesem Punkte gelien die Angaben der

Aiitoren stark auseinander.

BuGGE giebt an, dass sie sich bei Taenia crassicollis und

Taenia expansa nicht in einer beslinuuten Gegend linden, son-

dern in allen Teilen der Progloltis, dass sie aber zwischen der

Langsniuskulatur und der Cuticula reichlich vorkoninien.

GouGii dagegen findet sie bei Avitellina centripunctata na-

mentlich in der Markschicht. Er erwahnt diesen Umstand ganz

besonders, da sie bei anderen Cestoden selir hiiulig zwischen

den Subcuticularzellen liegen.

Blochmana maclit nur die allgenieine Benierkung, dass man
sie bei Cestoden und Trematoden in grosser Zahl ini iiussern

Epithel findet.

Demgegeniiber kann ich konstatieren, dass ich bei Fistuli-

cola plicatus in der Rindenschicht iiberhaupt keine Winiper-

flammen gefunden habe. Sie kommen nur in der Markschicht

vor, und auch hier nur in zwei seitiichen Bezirken, in der

niichsten Niihe der Hauptlangskanïile, nur selten in den mittle-

ren Teilen der Proglotlis. Einige wenige fand ich auch noch

zwischen den innersten Langsinuskelfasern. Erstere Beobach-

tung stimint auch iiberein mit der Angabe von Luehe (2j, der

in der Rindenschicht keine Wassergefasse gefunden hat.

Was zum Schluss nun noch die Geschlechtso rgane
anbelangt, so kann ich da iin allgeineinen auf Luehe (4) ver-

weisen, môchte aber doch, bevor ich zu meinen eigenen Beob-
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achtuiigen ûbergehe, noch kurz die wesentlichsten Punkte

bezùglich des Baues dièses Organkomplexes ziisammenfas-

sen.

Fistulicola plîcatus gehort mit Abothrium \Q.n Bened.,

Ancistrocephalus Mont, und Triae?iophorus Rud. zur Subfamilie

der Triaenophoriiiae Luehe, deren Haiiptkennzeichen die mar-

ginale Lage der Genitalpori ist. (Fig. 1, Taf. 10 . Bei unserer Art

liegt das relativ kleine Ovar ziemlicli genau médian. Die

DotterstockfoUikel liegen in den freien Seitenriindern der

Proglottis. Der Genitalporus liegt marginal. Vagina und Vas

Fig. 10. —Topographie der iiiueren Genitalleitungsvvege.

e. r. Eireservoir ; h. g. Befruchtungsgang ; rf. g. Dottergang ; k. g. Keimgaiig;

s. o. Sphinctei" ovariens ; u. Utérus ; v. Vagina. Vergr. X 63.

deferens haben in ihren distalen Teilen einen ziemlich ge-

streckten Verlauf. \^'eiter nach innen ist das Vas deferens etwas

aufgeknâuelt. Die Vagina verliiuft, vom Genitalporus herkom-

mend, auf der Ventralflache der Markschicht ziemlich gerade.

Sie passiert den Keimstock (Textfigur 10) ventral. Dann be-

schreibt sie eine fur Fistulicola typisclie Sclileife um das Ovar

herum und wendet sich dann wieder dem die Genitalolinung

tragenden Gliedrande zu, worauf sie sich mit dem Oviduct

vereinigt. Dieser beginnt an der Dorsalseite des Ovars mit

einem Sphincter ovariens, verlauft von diesem aus transversal,

und wendet sich dann nach der dorsalen Seite iim die Vagina
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aiifzunehmen. Daim bioglci'wiedei'iiaclider Ventralseiteab, em-

pfangtvon derdemGenitalrandabgewandten Seite den unpaaren

Dottere-ano-, und erweitert sich dann zu dciii nur schwacli sicht-

baren Ootyp, der mit einer Schalendrûse versehen ist. Der

Utérus ist eiii weiter, stark gewundenerKanal. Seine Miindung

liegt ventral, und ist dem Genitalrande geniihert. Sie ist mit

einem Uterinatrium versehen. Die zahlreiclicn HodenfolliUel

bilden eine zusammenhangende dorsale Schicht, die jedoch

auf beiden Seiten iiber die Lïingsnerven und die Hauptexcre-

tionsstiimme hinaus reicht. Bei der Beschreibuno- xonBothrio-

cephalus iiuhricdius macht Luehe (4) die Mitteilung, dass der

Keimstock dièses Cestoden im Ganzen der ventralen Mus-

kellao-e eng-e auliegt, dass aber einzelne Keimschlauche sich

ausserdem zwischen den Langsmuskelbiindeln hindurch nach

aussen driingen, und dabei sogar zum Teil in die Rinden-

schicht zu liegen kommen. Bezùglich des Keimstocks von

Fistulicola plicatus beschrankt sich Luehe darauf, zu konsta-

tieren, dass trotz der ziemiich bedeutenden Lappung eine

Zweiteilung kaum wahrzunehmen sei und dass ferner das Ovar

infolge der o^erinofen Liinoe der Glieder auch in der Liinosrich-

tung stark abgeplattet sei. Wie auch die andern Bothrioce-

phaliden mit marginalen Genitaloffnungen, besitzt Fistulicola

plicatus einen Sphincter ovariens, der sich, wie eljenfalls

schon Luehe bemerkt hat, von der voii Pint>er i'ùr Calliobo-

tJtrium corollatuiu Ijeschriebenen Xoriu dadurch unterscheidet,

dass das Epithel des Keimganges nicht in das Lumen des

Schluckapparales eindringt. Beifùgen kanii ich noch ferner,

dass die Langsachse des besagten Apparates nicht wie bei

CalliohotJirium corollatuiu dorsoventral gerichtel ist. sondern

transversah

Ln iiljrigen kann ich nocli in verschiedenei* Ilinsicht eigene

Beobachtuno-en beiliio-en.

In erster Linie auffallio; ist die stai-k ausoesprochene Asvm-

metrie des Keimstockes. Sicher hiingt das einmal damit zu-

sammen, dass er wie, Jjereits gesagt, iiberhaupt keine Zweitei-

hing erkennen liisst. Dann aber kommt das auch davon, dass
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der Sphincter nicht etwa in dev ^litte angesetzt, sondern elwas

seitlich verschoben ist, wie Textfigur 10 zeigt.

Zweitens weist das Sliïck des Keimstocks, an dem der

Schliickapparat angesetzt ist, eine ganz eigenartige Beschaf-

fenlieitauf. Es hat namlich die Forni eines machtigan^eschwol-

lenen Hohlrnumes, der prall gefùllt ist mit Eizellen, die sich

inlblgedessen gegenseitig zusamniendriicken und abplallen.

^Fig. 8, Taf. 11). Im Gegensatz zu den Eizellen in den Schlau-

chen des Ovars weisen die in dieser Aiiftreibung enthaltenen

saintlich eine ziemliche Anzahl 6-8-10) sooenannter DoUerkerne

aiit", auldie ich noch zu sprechen komnien werde. Icli niôchte

das ganze Organ als eine Art Eireservoir betrachten, das dazu

bestimnit ist, die fertigen Eizellen aulzunehnien und zu beher-

bergen, bis sie dann durcli den Schliickapparat nacli dem Keim-

gang befôrdert und dort ziir Eibildung verwendet werden.

Dièses Réservoir unterscheidet sich von den iibrigen Teilen

des Keimstocks, also von den Eischliiuchen, wenn ich diesen

Ausdruck im Geeensatz zum Réservoir o-ebrauchen darf, namen-

tlich durch seine Begrenziing. ^^'ahrend namlich die Keim-

schlauche nur von einer iuisserst feinen, oft kaum nachweis-

baren Membran umschlossen sind, besteht die Beorenzuna:

des Réservoirs aus einer trotz der jedenfalls nicht iinbetriichtli-

cheii Spannung sehr dicken Haut, die unzweifelhaft ein aus

sehr abgeflachteu Zellen bestehendes einschichtiges Epithel

darstellt. Zellgrenzen habe ich nicht finden kônnen, doch ist

die stark lichtbrechende Membran mit Kernen durchsetzt. Sie

erreicht ilire grôsste Dicke in der unmittelbaren Niihe des

Sphincters. Auch die Lage des Réservoirs ist sehr eigenlûmlich.

Obschon das ganze Ovar infolge der Kùrze der Glieder sehr

flach ist, so liegt trotzdem das Réservoir nicht neben, sondern

hinter dem Keimstock. Dièse eio-entùmliche Lae-ebeziehung

der beiden Organe tritt namentlich an frontalen Langschnitten

deutlich zu Tage.

Nun zum Schl u c ka }) pa ra t. ^'on tliesem habe ich auf

Querschnitten sehr schôiie Bilder get'unden. Bezûglich seines

Baiies zeigt er im allgemeinen dieselben Verhidtnisse, wie sie
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PiNTNER voii Calliobotiu-iuni corollatuni l3esclireil)t. Er besteht

aus einer sehrstarken Lai>'e /irkuliir \ (M-lauleiulcr Muskellaseni,

die aussen vou einer Lage von Kernen, wahrscheinlieli don

Kernen (1er ziigehorigeii Myoblasten, umgelieii isl, iind tien

Anfangsteil des Keinigangs innschliesst. Dièse Miiskulatur

ist innen vou einer Meinbran ausgekleidet, die die uii/wcilel-

haf'te Fortsetzung der Menibran des Eiresn-voirs isl. Sie /.eigt

jedoch keine Kerne. Dagegen linde ieh an alleii Pri'iparaten am

innern Einuang; des Kanals eiiie auflallioe Ansaimiiluno- von

Zellkernen, die das Lumen des Kanals etwas verengen. Uel)er

ihre Bedeutung kann ici» jedoch niehls aussagen (Fig. 8, Tal'. 11 .

Das Lunieu des Schluekapparates gelit daun iiber in den als

Keiniu-ang be/.eichueleu Ausliilii-koual des Keiuistocks. Dessen

epithebale Auskleidung beginnt dagegen erst ausserhalb des

Schhicka])pai'ates. Angal^eu ûber den histologischeu liau des

Keimgauges finden sich bei Young f'iir Taenia pisiforniis. Icli

ha])e gefunden, dass der Keinigang von eiuein einschichligen

Epilhel kubischer Zellen ausgekleidet ist, die durch eine

Basalniendjran voui Korperparencliyni getrenul isl. Ausserhidi)

folgt eine Lage feiner, circularer Muskelfasern. Die Basalmem-

bran des Keimgangepithels geht ani Schhickaj)j)ai'at ûber in

die diesen auskleidende Mendjrau.

Eudlich uoch ein Paar Worte uber den Bau des Keinistocks

im allgenieiueu. Wie gesagt bat Luehe hex.AiicistrocepJialus

imbricatus festgestellt, dass sich die einzehien Schli'iuche des

Keinistocks zwischen den Muskeln durch nnch aussen di'iiugen.

YxxY FistuUcola plicatus machl er keine Benierkuug in dieser

Hinsicht. Ich habe in meinen Schnilten uun gefunden, dass dièse

Verhaltnisse bei Fistulicola noch weiter entwickelt siiul als

bei Ancistrocephalus. Zwar gehen die einzelne Schliuiche

nicht so weit zwischen den Muskeln nach aussen, dass sie

sogar, wie bei Aiicistrocepliahis inihi-icatits, iu das Rinden-

pareuchyju zu liegen kiinien. Dagegen habe ich beobachtet,

dass die einzelnen nach aussen vordringenden Schliiuche

viellach mit eiuauder anaslomosieren. Auf dièse Weise bilden

sie daun Schlingen, iu deueu ein oder sogar auch uicdirrre
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Langsmuskelbiindel eingeschlossen sind. Dièse Beziehung ist

schon sichtbar auf Fig. 3, Taf. 10, noch besser aber auf Fig. 6,

die eiii ganz junges Stadium der Entwicklung des Keimstocks

darslellt. Man sieht hier deutlich die von einem Zellstrane-,

aus dem dann spater der Keimschlauch wird, gebildete Schlin-

p'e, in die Muskelbundel ans zwei, crenaiier sogar drei Traiis-

versalreilieii, eingeschlossen sind. Blind endigende Scldiiuche

habe ich schon geliinden, die bis zur 5. und 6. Transversal-

reihe vordringen.

Ein ahniiches Eindringen der Keinischhiiiche in die Langs-

muskulatur erwiihnt anch Pintker (5) fiir Anthocephalus eloji-

gatiis. Doch schreibt er nichts von einer Schlingenbildungund

auch nichts von Anastoniosen.

Dièses eigenartige Verhalten des Keimstocks von Fistulicola

ist eine Ausnahmeerscheinnng, die jedenfalls in eister Linie

bedingt isl durch die extrem geringe Langenausdehnung der

Proglottiden, im Verein mit der, wie Figur 1, Taf. 10 zeigt,

ebenfalls sehr geringen dorsoventralen Ausdehnung der Mark-

schicht. Infolgedessen nuiss der Keimstock die Markschicht

verlassen, und seine peripheren Teile in die Rindenschicht

verlegen. \\\\\\Q\yQ\\.he\Ancistrocep]ialus und bei Anthocephalus

iihnliche Ursachen im Spiele sind, entzieht sich meiner Kennt-

nis. Doch zeigt auf jeden Fall weder die eine noch die andere

der genannten Arten eine aussergewôhnlich geringe Lange der

Proglottiden.

Wenden wir uns nun ziim Schluss noch dem feineren Bau

des Keimstocks zu. Die Zusanimensetzung des Ovars aus ein-

zelnen Schliiuchen hisst sich an auseewachsenen und auf der

Hôhe der Eiproduktion stehenden Proglottiden kaum mehr
nachweisen. Nur wenn man die Histogenèse des Organs ver-

folgt, kann man feststellen, dass das Ovar aus einzelnen

Schhiuchen zusammengesetzt ist. Auf den alleren Stadien da-

gegen bikiet es iiur noch eine grosse Ansammlung von Keim-

zellen, in der niir schwer eine Gesetzmi'issigkeit in der Anord-

nung ihrer Elemente erkannt werden kann.

Die erste Anlage des Keimstocks ist auf ganz friihen Stadien
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niclit sicher abzutrenneii von dev ersteii Anlage (1er inncren

Genitalleitungswege. Dièse l:)esteht ans einer, in tien nieclianen

Teilen der Markschicht gelegenen Anhaiif'ung von Kernen.

x\us dieser diiïerenzieren sich die proxinialen Abschnitte der

Genitalleitungswege : Sphincter ovariens, Keinigang, Belruch-

tungsgang, der innere Teil der Vagina mit deni Receptacuhini

seniinis n. s. w. An ihrer Venlralseite sondern sich noch sehr

friih eine Anzahl Kerne ab, die sich von den iibrigen bald

unterscheiden lassen. (Fig. 2, Taf. 10;. Die Kerne, die noch in

deni grossen Haulen liegen, zeigen eine grosse Aehnlichkeit

mit den gewohnlichen Parenchymkernen. Sie sind liinglich

(5 ^j, und tarben sich mit Delafields Haematoxylin homogen.

Von ihnen unterscheiden sich die Kerne der jungen Ovaranlage

zuniichst durch ilire Form. Sie erscheinen mehr rundlich,

blaschenformig, und zeigen einen hellen Kernraum, in dem
Chromatinkôrner zerstreut liegen. Einzelne lassen ganz denl-

lich einen Xucleolus erkennen.

Ungelahr auf diesem Stadium beginnt nun auch die Ausbil-

dung der Eischliiuche, und zwar beginnen dièse, wie Fig. 2,

Taf. 10 zeigt, soforl zwischen den Liingsmuskeln durch nach

aussen zu dringen. Die Lage der kûnftigen Schlauche liisst

sich zunachst an Ileilien von Kernen erkennen, die, von dem

zentralen liaufen ausgehend, zwischen den Langsmuskelbiin-

deln liegen.

Das Plasma, das um dièse Kerne liegt, ist anfangs sehr spiir-

lich. Ich habe so dasselbe gel'unden, wie es Spaetlich bei

Tetrabothrius macrocephcdus beobachtet hat. In dem Masse nun,

wie sich an den Kernen die oben beschriebene Verànderung

voUzieht, nehnien auch die Plasmahofe um die einzelnen Zel-

len zu, indem sie gleichzeitig besser fiirbbar werden. Bald hat

das Plasma so zugenommen, dass es nur noch einen kontinuier-

lichen Strang bildet, in dem die Kerne eingebettet sind. Auf

dieser Stufe der Entwicklung beginnt die Bildung der x\nasto-

mosen zwischen den Keimschlauchen. Dies wird durch Fig. 6,

Taf. il dargestellt. Die Zellen selbst haben unlerdessen den Habi-

tus der Wandzellen der spiiteren Stadien angenommen (s. w. u. u
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Das aiisg'ewaclisene uiid in voiler Tatio-keit befindliche Ovar

hat sicli gegenuber dieseiii jungen ziemlich veraiidert. Nament-

lich ist es nicht nielir môglich, die einzelneii Sclilaiiche von

einander zu iinterscheiden. Das ganze Organ ist konipakter

geworden. An ein/elnen giinstigen Stellen lassen sich eUva

nocli die Membranen der Keinisclilauche nachweisen. (Fig. 4,

Taf. 10). —Die Eizellen, die dièses Ovar enthalt, sind indessen

niclît aile gleich. Sclion bei Beoljachtuno- mil schwacher Ver-

grôsserung sieht nian, dass der Keinislock nicht gleichmiissig

gefàrljt ist Fig. 3, Taf. 10), sondern dass er aus einer grosseren

Anzahl kleiner Felder besteht, die auf der einen Seite hell,

auf der andern dagegen dunkel gefarbt sind. Bei starker Ver-

grôsserung sieht man nun, dass dièse Felder nichts anderes

sind als Gruppen von Eizellen Fig. 4, Taf. lOj, die aber durch-

aus nicht gleichartig sind, sondern jede Gruppe besteht ans

einer Anzahl nacli Forni, Ban und Grosse sehr verschiedener

Zellen. Und zwar will icli das gleich vorweg nehnien, dass es

sich uni Zellen verschiedenen x\lters handelt. Eine iihnliche

Gruppierung hat ^VATSO^ bei Gyrocotyle fimbriata anch ge-

funden.

Die jiingsten und kleinsten, in einer solchen Gruppe (Fig. 14,

Taf. 11), also im Ovar iiberhaupt sich findenden Zellen, liegen

an der Peripherie der Schlauche, meist enge an die Membran
des Keimschlauches angeschniiegt, wofern sich dièse id^erhaupt

nachweisen liisst. Demgemass ist die Gestalt des Plasmakor-

pers auf Schnitten eine spindelfôrniige. An Totalpriiparaten

wûrde man vvahrscheinlich sehen, dass dièse Zellen an den

blinden Enden der Keimschlauche, \vo sie enge an einander

angeschlossen sind, eine Art von Keimepithelien bildeten.

Leider konnte ich keine derartigen Beobachtungen machen,

da Fistulicola zur Herstellung solcher Praparate Avenig

geeignet ist. Der Kern zeigt meistens das Aussehen, wie es fur

die Kerne des jungen, noch nicht funktionierenden Keimstocks

charakteristisch ist : er ist oval, hell, bli'ischenfôrmig, oft mit

einem runden Nucleolus versehen und zeigt das Chromatin

in Kôinern verteilt. Seine Lange betragt um o ^u. Das Plasma
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weist meistens eine ziemlich dunkle Farbung aiii". Es ist ini

Verliallnis zuni Kern etwas spiirlich, uiid liegt /u beiden Seiten

desselben nur in einer gauz diinnen Schicht. Uni die verschie-

denen Zellarten besser /.u unlerscheiden, niôchte ich dièse

jungen Zellen als « ^^'andzellen » oder Eizellen J. Tvpus be-

zeichnen, belone aber gleichzeitig, dass ich dièse l'nterschei-

dung nurCui- den speziellen Fall durehfidiie, um die Uebersicht

nicht zu verb'eren. Des ôl'tern kann nian auch liiulen, dass das

Chi'onialin in diesen Zellen niclit aus Koineiii beslehl, sondern

in Forni eines Spirems angeordnet ist. Dièse Eizellen voni

erslen Typus finden sicli in allen Allersstulen des Keinistocks.

Die Eizellen voni Typus 2 (Fig. 13, Tal". 11) unlerscheiden sich

von den eben beschriebenen nanientlich du rcli ihre Grosse

und ihre Farbbarkeit. Auch der Kern hat sich ilinen gegeniiber

verandert. Er ist «rosser o-eworden, hat sich abi-erundet, und

sein Durchmesser betrâgt jetzt 11
ij..

Besonders aufi'allig ist

aber, dass er das (".hromatin in Form eines Spirems aufweist.

Seine Ixige ist eine verschiedene. Oft ist es ganz dicht ge-

knjiuelt und liegt iiu Innern des Kerns ; auch eine ganz einsei-

tige Yerlagerung, wie sie als Svnapsisstadium bezeichnet wii-d,

kann vorkomnien. Oft ist es aber auch ziemlich locker, weit-

maschig, und scheint dann ganz peripher, iast unmitteljjar der

Kernmembran anzuliegen. Eine Liingsteilungdes Spiremfadens

habe ich nie feststellen kônnen. Die ISlenge des Plasmas dieser

Zellen hat gegenùber dem 1. Typus sehr zugenommen. Sie

koninit derjenigen der Zellen des 3. Typus nahezu gleich.

Seine Farbbarkeit mit Delafields Haematoxylin hat dagegen

abgenommen: docli larben sich die Zellen immer noch ziemlich

dunkel. Bezuglich der Nucleolen bemerke ich, dass ich solche

immer nachweisen koniite. xAusserdem sei bemerkl, dass

iiberall, wo ich sie in den Ovarzellen fand, dieselben immer

gleich waren. und sich nur durch ihre Grosse unterschieden.

Sie waren rund, und farbten sich mit Eosin rot. Zellen mit

mehreren Nucleolen oder andere als rundc Nucleolen habe ich

nie gelunden.

Endlich kommen \\ir zu Aon Eizellen vom 3. Typus, (Fig. 5,

Uiv. Slism- i.k Zooi. t. 22. 191'.. 25
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Taf. 10», das sind die Oocyten I. Ordnung oder Eigrossmutter-

zellen, diejenigen, die reif sind, das Ovar zu verlassen. Dem-
gemiiss fînden sie sich namentlich im Eireservoir, ferner aber

aiich in den Schlauthen, hier aber nur in den inneren Teilen.

Ihr Kern hat sich gegeniiber dem Kern des 2. Typus in der

Grosse nicht niehr verandert; er ist immer noch bliischenfôr-

mig, heli, mit sehr deutlicher Kernmembran. Der ziemlich

grosse, homogène Nucleolus b'egt etwas excentrisch. Das

Chromalin hat gegeniiber dem 2. Typus eine Umlagerung

erfahren. Die Spireme sind verschwunden, iind an ihre Stelle

sind aussersl feine Chromatinstabchen getreten. Ihre Lage ist

deutlich peripher; sie iiegen der Innenseite der Kernmembran
uninittelbar an. Aiich an ihnen habe ich nie eine Langsteilung

festgestellt. Die einzelnen Stabchen Iiegen t'rei, und auch paar-

weise Anordnung derselben habe ich nicht beobachten kônnen.

Bei mittlerer Einstellung erkennt man sie an der Peripherie

im optischen Querschnitt als feine Pûnktchen, die deutlich in-

nerhalb der Kernmembran Iiegen. Das Plasma der Eizellen

vom 3. Ty|)us hatnun an Farl)barkeit noch weiter abgenommen,

es erscheint nur ganz hell blau. Dagegen treten in seinem

Innern eine mehr oder weniger grosse Anzahl von Dotterker-

nen auf. Mit der ano^ewandten Farbunaj mit Delafields Haema-

toxylin farben sie sich tief blau, wie das Chromatin des Kernes.

Ihre Zabi ist eine wechselnde. Neben Zellen, die ihrer 6 und 8

besitzen, fand icli auch welche mit 10-12 Dotterkernen. Auch

ihre Lage ist keine bestimmte, namentlich stehen sie in keiner

Lao-ebeziehuno' zum Kern.

Was nun die Frage nach dem Zusammenhang dieser drei

Typen anbelangt, so liegt es ftir mich ausser allem Zweifel,

dass wir es hier nicht nur mit der Wachstumsphase, sondern

auch mit der Keimphase zu tun haben. Zwar stelle ich mich da-

mit in ^\^iderspruch mit der bisherigen Auffassung. Die Dar-

stellung, die z. B. Spaetlich von der Histogenèse des Ovars

von Tetrabotlu'iiis macrocephalus giebt, lasst keinen Zweifel

darùber aufkommen, dass er nur die Wachstumsphase be-

schreibt. Er geht ans von den Zellen, deren Kerne mit denjeni-
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gen der Parenchymzellen Aehnlichkeit haben ; dièse habe icli

ebenfalls lestgestellt. Ailes was er nun ûber die Veranderun-

gen, die an diesen Zellen vor sich gehen, aussagt, lasst sich

niir als Waehstiinisperiode deuteii. Von Spiremen oder gar

Teiliuiirsstadien saot er nichls. Auch v. Jamcki ist fur Taenia

serrata nicbt abgeneigt, anzunehmen, dass im Ovar dièses

Gestoden niir die Wachstumsperiode durchlaufen \vird.

W'enn nun aber Spaetlich anniniint, dass dièse von ihm in

den jungen Stadien beobachteten Zellen, ohne sich weiter zu

verniehren, sich nur durch Wachstuni in Keimzellen umwan-

deln, so ist damit auch die Yoraussetzung gegeben, dass die

Zahl der im Ganzen von einer Proglottis erzeugten Eier fest-

gelegt ist in der Zahl der in der ersten Anlage des Keimstocks

enthaltenen Zellen. Leider giebt Spaetlich keine Abbildung

der ersten Anlage, aus der man ersehen konnte, ob dièse

wirklich so reich an Kernen ist. Auf jeden Fall ist er der An-

sicht, dass zu der Zeit, da die Keimdrusen in Produktion be-

arilîen sind, sich aile Keimzellen nur noch im Wachstumssta-

dium befinden.

Ich weiss nun niclit, in welchen Dimensionen sich die Ei-

produktion von Tetrabothrius macrocephalus bewegt. Ganz

sicher aber ist dièse Voi-aussetzung tur Fistulicola plicatiis un-

zutreffend. Zum einen ist die Zahl der produzierten Eier eine

ganz betrachtliche. Daneben aber besteht die erste Anlage des

Keimstocks aus nur wenigen, und nicht zu nahe beieinander lie-

u-enden Zellen, obschoii ihre Kerne durchaus nicht mehr den
o
Charakter von Parenchvmkernen haben, sondern in ihrem

Aussehen dem ersten Tvpiis der Ovarialkerne sehr nahe koni-

men. Zum andern aber niusste man doch zwischen dem Ovar

ani Anfange der Produktion und gegen das Ende derselben

einen L nterschied finden in der Zahl der in ihm enthaltenen

Zellen. Das ist aber wieder nicht der Fall, oder doch wenig-

stens lange nicht in dem Masse, wie es sein mûsste, wenn die

N'oraussetzuno- von Spaetlich auch fur Fistulicola zutnife. Und

zwar liisst sich das uni so leichter feststellen, als der Keijustock

relativ klein ist und verhaltnismassig nicht allzuviele Zellen
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enthalt. Die Vernmtung, dass sich iiii Ovar auch noch wahreiid

der Eiproduktionszeit Teilungen abspielen, kanii ich allerdings

nur aufdie Spireiiie stùtzen. Es ist namentlich deshalb schwer,

die Frage sicher zu lîeantworten, weil bis jetzt noch keine an.-

dern Teilungsfiguren in Cestodenovarien ùberhaupt gefunden

wurden. Ich haljie bei meinen Untersuchungen nur ein einziges

Mal ein Bild gesehen, das mit einer Teihmgsspindel einige

Aehnliclikeit hatte, und sonst nichts als dièse Spirenie. Auch

YouNG macht ganz besonders auf die Unmoglichkeit aufmerk-

sani, ini Ovar von Taenia serrata Teilungsstadien zu finden.

Trotzdem glaube ich die begrûndete Yermutung aussprechen

zu durfen, dass wir ini Ovar von Fistulicola plicatus sowohl

die Keini- als auch die Wachstunisphase der Keimzellen vor

uns haben, und demgemass die 3 Typen von Ovarialzellen Ibl-

gendermassen niiteinander in Beziehung bringen kônnen : Die

als Typus 1 oder Wandzellen beschriebenen Eleniente sind die

Ovogonien, die durch fortwahrende Teilung neue Eizellen

entstehen lassen. Die Spireme, die sich in iliren Kernen etwa

finden, stehen ini Zusaninienhano- mit diesen Teilung-en. Die

Produkte dieser Teilungen rekonstituieren sich als Wandzellen.

Dièse teilen sich entweder weiter, oder aber sie treten in die

^^'achstumsphase ein. Sie vergrôssern ihr Plasma, wobei

dièses zugleich an FiirbJjarkeit abnimmt. Die der Teilung ent-

stamnienden S|)ireme bleiben noch eine ziemliche Zeit lang

bestehen : wir liajjen die Eizellen 2. Ordnung vor uns. Dann

erfolgt eine Umlagerung des Ghromatins, die DoKerkerne wer-

den gebildet, mit welchen beiden Pro/.essen wir uns noch be-

schaftigen werden. Zulelzt bekommen wir die fertigen Eizellen

des 3. Typus, die sich nun nur noch den Reifungsteilungen zu

unterziehen haben. Dièse finden wohl sicher —wie auch bei

Taenia serrata nach Jamcki —im Tterus stalt.

Nun zur Frage der Ch romatin u mlager u ng und der

D o 1 1 e r k e r 11 b i l d u n g. In dieser Hinsicht l)in ich ans dem
Studium der Praeparate von Fistulicola plicatus zu der l'eber-

zeugung gekommen, dass wir es hier mit zvvei Prozessen zu

tun haben, die zwar zeillich nebeneinander lier laufen, dabei
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aber in keineni ursacliliclieii Ziisaimueiiiiang mit eiiiander

stehen.

In deni Beslreben, die l^izellen daranfhin zii iinlei'snchen,

ob sicli ii'ufend eine Be/.iohuna- zwiscbon deni Vorhanden-

sein der Dotterkerne und der L'^xistenz des Spirenies finden

liesse, konnte ich anf der einen Seite feststellen, tlass dièse Jjei-

den Gebilde einander durchaus nichl ausschliessen. W'ohl ist

im allgemeinen zu der Zeit, wenn die Dolteikerne anf'angen,

sich zu konsolidieren, das Spireni iiu Inncin des Kerns meis-

tens aul'gelôst. Daneben finden sicli aber auch Eizellen, die

zwar noch das Spirem enihalten, ausserdein aber ini Plasma

schon Dotterkerne gebildet haben. [Fig. 13, Taf. ll.j Auf der

andern Seite konnte ich dagegen feststellen, dass das V'orhan-

densein der Dotterkerne in einer bestimmten l^ezichung steht

ziir Fjirbbarkeit des Plasmas mit Delafields Ilaematoxylin. Die

Eizellen vom dritten Typus fiirljen sich damit niir selu- schwach,

sie erscheinen nur ganz blass blaulich. Daneben enliialten sie

aber Dotterkerne, die sich ziemlich intensiv blau f'àrben. Die

Zellen vom 2. Typus farben sich dagegen ziemlich tlunkel,

enthalten dann aber nie Dotterkerne. Ich môchte inl'olgedessen

die Vermutung aussprechen, dass sich im Plasma der Zellen

vom 2. Typus ein Stofî ganz f'ein verteilt findet, dessen Existenz

sich in der diinklen P'arbung des Plasmas (h^kumentiert. Dieser

Stoff konzentriert sich dann im Lauie der weiteren Entwicklung

zu Brocken und Klumpen, die im Plasmakôrper verteilt sind

und die dunkle Farbuno- beibehalten: das sind die Dotterkerne.

Sie entstehen gleich von Anfangan in der Mehrzahl; Tedungen

von Dotterkernen habe ich nicht gel'unden. Als Zwischenstufen

dieser Zusammenziehung lassen sich fleckig gefarble Zellen

deuten, die sich hin und wieder finden. Sie zeigen die blaue

Farbung nur in Wolken und dunklen Flecken, wahrend ein-

zelne Stellen des Plasmas bereits die belle Farbung der Zellen

des dritten Typus aufweisen. (Fig. 13, a und />, TaC. 11.)

GoLDSCHMiDTliât bei Zoogonus miras die Biidnng der Dotter-

kerne genau verlolgt. Mit Luboscii nimmt er bekanntlich an,

tlass das Chromatin des Eizel/kerns ans zwei Koiiiponenten
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besteht, ans einer propagatorischen, dem Idiochromatin, iind

einer soniatischen, dem Trophochroiiiatin. Wahrend nuii der

Kern sich im Spirenistadium befintlet, werden dièse beiden

Komponenten getrennt, derart, dass das Trophochromatin ans

dem Kern ausgeschieden wird iind in das Plasma geht. Es er-

scheint dort als Dotterkern. Das Idiochromatin, also die propa-

gatorische Komponente, bleibt im Kern. Sie ist es, die den

Kern der Eizelle bildet, und nachher die Reifiino-steiluno-en

durchmacht.

Ich habe niin eljenfalls Bilder gefunden, die den von Gold-

scHMiDT bei Zoogonus miriis gefundenen ahnlich scheinen, und

die nac h seiner Ansicht den Austritt des Chromatins ans dem
Kern zeigen. Ich fand Zellen vom Tvpus 2, die im Innern des

Kerns eine Anzahl von Chromatingebilden verschiedener Ge-

stalt aufweisen (Fig. 12, Taf. 11), znm Teil schon gerade Stab-

chen von verschiedener Dicke, zum Teil auch gekriimmte,

wurstfôrmige Gebilde. Daneben aber fanden sich runde Chro-

matinkôrner von verschiedenem Kaliber, die innerhalb der

Kernmembran, nnmittelbar an dièse angelehnt liegen. Dies

kann namentlich bei mittlerer Einstellung deutlich konstatiert

werden. Unter Berùcksichtio-uno; dessen, was ich oben ùber

die Spireme in den Zellen des zweiten Typus sagte, glaube ich,

dass wir es bei diesen Kôrnern mit Umlagerungserscheinungen

des Chromatins zu tun haben. Ich habe dort mitgeteilt, dass

ich zweierlei Spireme fand. Ich nehme nun an, dass die dich-

ten, zentral gelegenen Kniiuel zn den jùngeren Zellen gehoren.

Mit zunehmendem Alter lockert sich das Spirem, die Maschen

werden weiter, das Knauel nimmt den ganzen Kernraum ein

und liegt peripher, nnmittelbar innerhalb der Kernmembran.

Dann lôst es sich in einzelne Brocken auf, die dièse Lage bei-

behalten und sich dann weiterhin in die Stlibchen und Bidkchen

des ruhenden Kerns umwandeln. Deinnach betrachte ich die

Chromatinkorner nur als Stadien der Umiagerung des Chro

matins vom Spirem der Zelle vom zweiten Typus in das

Chromatingerûst des Ruhekerns. Das spricht aber fur meine

AufFassung, dass namlich die Umiagerung des Chromatins und
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die Bildung der Dotterkerne zwei Prozesse seien, die zwar zeit-

licli ziisammenfallen, aber in Iceinem ursachlichen Ziisainiiien-

hano- mit einander stehen.

Fassen wir kuiz noch einmal zusamnien, so ist meine An-

sicht : 1. dass die Dotterkerne von Fistulicola plicatus nicht

dem Kern, sondern deni Plasma entstamnien ; 2. dass die

Spireme in den Eizellen des zweiten Typus nichts mit der

Trennung zweier Chromatinkomponenten zu tun haben, son-

dern mit den Ovogonienteilungen in Zusammenhang stehen.

Dazii môchte ich bemerken, dass die Auffassiing von dem

plasmatischen Ursprung der Dotterkerne schon von Young

vertreten worden ist. Doch mochte ich mit Spaetlich die Mog-

lichkeit nicht von der Hand weisen, dass vielleicht doch ein

Teil der Dotterkerne, vielleicht in Form eines leinen Zentral-

kornes, dem Kern entstammt. Die Hauptmasse aber kommt

meines Erachtens aus dem Plasma, wie ich auch bei meinen

Dotterkernen nie ein Zentralkorn beobachten konnte. Ich

mochte aber doch darauf hinweisen, dass bei Anwendung der

VAN GiESON-Farbung die Dotterkerne zwar unter dem difFeren-

zierenden Einfluss der Picrinsaure von ihrer blaiien Farbe

etwas einbûssen, daneben aber durchaus nicht die typische

Gelbfiirbung des ûbrigen Dottermaterials annehmen. Sollte

das ein Fingerzeig sein, dass im speziellen Fall die Dotterkerne

id3erhaupt kein Dotter sind, sondern vielleicht etwas ganz

anderes ?

UmMissverstiindnisse zu vermeiden, mochte ich nicht ver-

fehlen zu betonen, dass ich aus dem oben gesagten keine

Analog-ieschlûsse ziehen will hinsichtlich des Verhaltens der

Dotterkerne bei den andern Plathelminthengruppen (Taenien,

Trematoden und Turbellarien). Erstens batte ich keine Gele-

genheit, dahingehende Untersuchungen anzustellen. Zweitens

bat Jamcki fiir Taenia serrata nachgewiesen. dass sich der

Dotterkern der Keimzelle von Taenia serrata tatsachlich mit

dem genuinen Dotter aus den Dotterzellen vereinigt. Wenn
ich aber noch einen Grund zu Gunsten meiner Auffassung in

die Wagschale legen darf, so ist es der, dass meine Auffassung
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es uns ermôglicht, die Spireme als Teilungsstaclien aufzufassen,

obschon ich niich damit in Gegensatz zu Goldschmidt stelle.

Auffallig ist iibrigens, das Gough bei Avitellina centripunc-

tata ganz ahnliche Stadien gefunden hat, wie ich bei Fistuli-

cola. Nur deutet er sie als Phasen eines Vorganges, der in urii-

gekehrtem Sinne verlauft, und kommt dabei, unabhàngig von

Goldschmidt, zu dem Ergebnis, dass Chromatin aus dem Kern

austrete, das anfangs in Brocken J)eim Kern liegen bleibt, um
sich dann, indem es sich von ihm weg gegen die Peripherie

der Zelle bewegt, in Wolken aufzulôsen und zu verschwinden.
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FiG. 1. —Topographie der Proglottis von Fistnlicola plicatus, aus

einer Qiierschnittserie rekonstruiert. Yergi-. 22. Schemati-

siert.

FiG. 2. —Erste Anlage des Ovars. Eindringen der Kernreihen

zwischen die Langstnuskeln (X). Querschnilt. Vergr. 620.

FiG. 3. —Ausschnitt ans eineni Qiierschnitt duich die Proglottis.

Anastoinosen der Keimschlauche. Dorsoventral- und Trans-

versalreihen der Lânfjfsmnskelbi'indel. Vero^r. 90.

I>f8


